
82 Farbstoffausb. a. d. Steinkohlen. - Ballo’sFabricationaw. d. Naphtylam. 

Hals nur einige Zoll hervorragt. Dahinein kommt eine Mi- 
schung von Schwefelsaure und Salpetersaure ; das Glycerin 
wird tropfenweise aus einem dariiber angebrachten Reservoir 
hinzugefugt. Zum Umriihren der Flussigkeit dient ein Glas- 
rohr , dessen nicht eingetauchtes Ende mittelst Quetschhahn 
mit einem mit comprimirter Luft gefullten Gefasse verbunden 
ist. Sobald sich die beginnende Reaction durch die Entwei- 
chung rother Dampfe zu erkennen giebt, lasst ein Arbeiter 
durch Oeffnung des Hahns Luft eintreten und riihrt zugleich 
mit dem Rohr. 

Das Id o w.b r a y  ’ sche Fabrikat dehnt sich beim Gefrie- 
ren aus, das sonst im Handel befindliche Nitroglycerin zieht 
sich zusammen, was einem Gehalt an Untersalpetersjiure zu- 
geschrieben wird. (P?Larnzaceut. Journ. and Transact. Novbr. 
1869. See. Sw. rot. XI. Nr. 10. p. 290.). WP. 

Farbstoffausbeute am den Steinkohlen. 
50 Kilogrm. Theer liefern im Durchschnitt 11/2 Kilogrm. 

kaufliches und 750 Grm. reines B e n  z o 1, aus welchm 1 ‘le 
Kilogrm. kaufliches N i t  r o b e n z o 1 hergestellt werden. Diese 
ll/z Kilogrm. Nitrobenzol geben 1 Kilogrm. 150 Grm. R o s a - 
n i 1 i n  und dieses wiedcr c. 1 Kilogrm. 750 Grm. rohes An  i - 
l i n r o  t h ,  aus dem 550 Grm. reines F u  c h s i n  gewonnen 
werden konnen. Da 50 Kilogrm. Steinkohlen im Durchschnitt 

Kilogrm. Theer geben, so sind zur Darstellung yon 500 
Grm. reinem Fuchsin c. 1500 Kilogrm. Steinkohlen erforder- 
lich. Die gesammten Gasfabriken Europa’s consumiren jahr- 
lich c. 8000 Millionen Kilogrm. Steinkohlen, sodass daraus 
also c. 2,650,000 Kilogrm. Fuchsiu gewonnen werden konnen. 
(Aus der Natui-. NT. 6. 2870.). R.  

Ballo’s Fnbricatioasweise des Naphtylamins. 
Das mittelst Essigsaure und Feilspahnen dnrch Reduction 

aus dem K t r o  - Naphtalin erhaltene Naphtylamin wird mit 
Xali - oder Natronlauge iibersattigt und mittelst Wasser- 
dampfen iiberdestillirt , indem man durch die Masse einen 
kraftigen Wasserstrom treibt. Das Destillat bildet eine mil- 
chige Fliissigkeit, aus welcher sich das suspendirte Naph- 
tylamin schon nach kurzer Zeit in dichten farblosen Kry- 
stallgruppen ausscheidet , die sich zunachst violett, spater 




